
Rette deine Haarwurzel
solange sie noch lebt!     

Die Medizin 
gegen Haarausfall*

ALOPEXY® 5 % Lösung

Stoppt Haarausfall* 
* Bei anlagebedingtem Haarausfall des Mannes



Kräftiges Haar –  
von der Wurzel an
Kräftiges, gesundes und gepflegtes Haar 
ist die Visitenkarte unserer Persönlichkeit.  
Denn starke und dichte Haare tragen 
dazu bei, dass wir uns täglich gesund, vital 
und wohl in unserer Haut fühlen.

Allerdings: Kein Haar bleibt ein ganzes Leben lang auf 
dem Kopf und es ist ganz normal, dass Haare irgend-
wann ausgehen, um – in aller Regel – für neue kräftige 
Haare Platz zu machen.

Wenn Ihr Haar allerdings dünner und kraftloser wird, 
der Haaransatz im Stirnbereich langsam zurück geht 
und auch auf dem Hinterkopf die Haarfülle sichtbar 
nachlässt, wird es höchste Zeit, den Ur sachen auf den 
Grund zu gehen und so schnell wie möglich etwas 
gegen den Haarverlust zu unter nehmen.

Um einen weiteren Haarausfall zu verhindern, sollten 
Sie das Problem sprichwörtlich direkt „an der Wurzel 
packen“. Denn an der Haarwurzel entscheidet sich, ob 
und wie ein Haar wächst oder ob es ausfällt und kein 
neues Haar mehr gebildet wird.



ALOPEXY® 5 % bekämpft den anlagebedingten  
Haarausfall bei Männern genau dort, wo er entsteht: 
direkt an der Haarwurzel. Denn so lange die Haar-
wurzeln noch aktiv und produktiv sind, können sie sich 
erholen und in der Anagenphase für das Wachstum 
gesunder, kräftiger Haare sorgen.

ALOPEXY® 5 % enthält in 5 %iger Lösung den be- 
währten medizinischen Wirkstoff Minoxidil. Dieser 
wirkt bei frühzeitiger und regelmäßiger Anwendung  
stimulierend auf die feinen Blutgefäße und fördert so 
die Zufuhr und Aufnahme von wichtigen Nährstoffen 
und Bausteinen für die Haarsubstanz. Dadurch verbes-
sert sich die Versorgungssituation des Haarfollikels.  
Die Haarwurzeln können sich erholen und bleiben  
weiter aktiv. Auf diese Weise wird neues Haarwachs-
tum angeregt.

ALOPEXY® 5 % enthält neben dem Wirkstoff  
Minoxidil das Molekül Gamma-Cyclodextrin.  
Durch die Zugabe dieser Substanz werden  
die Haare weder fettig noch klebrig.

Haarwurzel-Medizin 
gegen Haarausfall

Je früher, desto besser für  
die Haarwurzel und das Haar:  
ALOPEXY® 5 % verbessert  
gezielt die Versorgung  
der Haarwurzeln.

             Haarschaft

Haarwurzel

        Blutgefäße

[ Haar- 
follikel ]

ALOPEXY® 5 % 



Die Anwendung von ALOPEXY® 5 % Lösung 
ist wirklich einfach und unkompliziert.

ALOPEXY® 5 % Lösung wird morgens und abends  
direkt auf die trockene Kopfhaut aufgetragen und wirkt 
somit genau dort, wo es wirken soll: auf den betroffe-
nen Kopfhautbereichen. Nach dem Trocknen kann  
das Haar bei Bedarf wie gewohnt gestylt werden.

In jeder Packung ALOPEXY® 5 % Lösung stehen  
zur Anwendung zwei praktische Dosierhilfen –  
eine Pipette und eine Dosierpumpe mit Applikator –  
zur Auswahl, die eine einfache und unkomplizierte  
Anwendung ermöglichen.

Wichtig zu wissen: Für eine optimale Wirkung  
muss ALOPEXY® 5 % regelmäßig aufgetragen werden.  
Machen Sie die Anwendung deshalb zu einem festen 
Bestandteil Ihres Tagesablaufs. Sie werden sehen, dass 
sich ALOPEXY® 5 % schnell in Ihre tägliche Pflege- 
Routine integrieren lässt.

Die ALOPEXY® 3 x 60 ml 
Packungsgröße ist  
ausreichend für eine  
dreimonatige Anwendung.

Einfach 2 x täglich  
anwenden

ALOPEXY® 5 % 



•   Waschen Sie Ihre Haare mit einem besonders milden 
Shampoo. Um Kopfhaut und Haar perfekt auf die 
Anwendung von ALOPEXY® 5 % vorzubereiten,  
empfiehlt sich TRICOVEL® kräftigendes Shampoo  
für geschwächtes Haar.

•   Massieren Sie regelmäßig Ihre Kopfhaut.  
So stimulieren Sie die Durchblutung und damit  
die Nährstoffversorgung Ihrer Haarwurzeln.

•   Schützen Sie im Sommer Kopfhaut und Haare vor 
direkter, schädigender Sonneneinstrahlung.

•   Haare reagieren empfindlich auf Überanstrengung 
und Stress. Ein gesunder Lebenswandel und eine 
ausgewogene Ernährung können für die Haarwurzeln 
nur förderlich sein.

•   Wenden Sie ALOPEXY® 5 % regelmäßig an. Unter- 
brechen Sie die Behandlung nicht, da die Haare  
sonst wieder ausfallen können.

•   Bei der Anwendung von ALOPEXY® 5 % kann es  
anfänglich zu vermehrtem Haarausfall kommen. 
Lassen Sie sich davon nicht beunruhigen, denn es 
zeigt, dass die Behandlung Fortschritte macht.

•   Haben Sie Geduld, denn Haare wachsen nur langsam. 
Deshalb kann es einige Zeit dauern, bis sich erste  
Resultate der Behandlung – ein Stopp des Haaraus-
falls und/oder neues Haarwachstum – zeigen.

Starke Tipps für  
starke Haarwurzeln



ALOPEXY® 5 % Lösung zur Anwendung auf der Haut. Wirkstoff: Minoxidil. 
Anwendungsgebiet: Mittelschwere anlagebedingte androgenetische Alopezie (übermäßiger 
Haarausfall) bei Männern. ALOPEXY® 5 % Lösung sollte nicht von Frauen angewendet werden, 
da häufig ein abnormales Haarwachstum (Hypertrichose) zu erwarten ist. Warnhinweis:  
Enthält Propylenglycol, Gebrauchsinformation beachten.

Den Haarausfall* wirkungsvoll bekämpfen –  
mit der gezielten Wirksamkeit von Minoxidil

•  Stoppt wirksam Haarausfall*
•  Wirkt gezielt auf den Haarfollikel: 

- Stimuliert die Haar-Neubildung 
- Regt das Wachstum der Haare an 
- Verbessert die Nährstoffversorgung der Haarwur-
zel

• Einfach, sauber und praktisch anzuwenden 
   Die Haare werden weder fettig noch klebrig,  
   sie können wie gewohnt frisiert und gestylt werden

Rezeptfrei in der Apotheke

ALOPEXY®

3 x 60 ml Packungsgröße
für eine dreimonatige  
Anwendung 

1 x 60 ml Packungsgröße 
für eine Monatsanwendung

Vertrieb in Österreich:  
Pelpharma Handels GmbH
Wohndorfweg 36
A-3001 Tulbing

www.pelpharma.at

Pharmazeutischer Unternehmer:
Pierre Fabre Dermatologie
45, Place Abel Gance
92100 Boulogne

* Bei anlagebedingtem Haarausfall des Mannes St
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Die Medizin  
gegen Haarausfall*

ALOPEXY® 5 % 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gebrauchs- 
information und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.


